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Im Spannungsfeld von Digitalisierung, demografischem Wandel und der  
Art und Weise, wie wir künftig arbeiten und leben wollen, steigen die Un-
sicherheiten; auch bei der familienexternen Unternehmensnachfolge. 
Wer hat den Mut, ins kalte Wasser der Selbstständigkeit zu springen, und 
ist bereit, als Chef in eine bereits bestehende Firma einzusteigen? Was 
bedeutet das für denjenigen, der sein Lebenswerk an „einen Fremden“  
übergibt? Beide Parteien betreten Neuland und müssen Entscheidun-
gen treffen, die naturgemäß emotional getrieben sind.

In unserer Region suchen fast 500 Unternehmen händeringend Nach-
folger. Dabei gibt es gute Grün de, den Schritt zu wagen. Die Allianz für  

die Region beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit den Chancen 
und Herausforderungen dieser Thematik und unterstützt diesen oft 
langwierigen Prozess. Erfahren Sie mehr über die Hintergründe, Best-
Practice-Beispiele und konkrete Unterstützungsleistungen in unserer 
aktuellen Titelgeschichte. Lesen Sie außer dem, welchen Preis das Portal 
die-region.de erhalten hat und was regionale Akteure auf der zweiten 
Regionalkonferenz „Smart Region“ diskutiert haben.

Ich wünsche Ihnen im Namen der Geschäftsleitung viel Spaß bei der 
Lektüre und eine schöne Adventszeit. 
Ihr Frank Fabian

Gute Gründe für die Unternehmensnachfolge 
Über Herausforderungen, Mut und regionale Angebote
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Komplex und emotional

Rund 500 Betriebe in unserer Region  
suchen auch aufgrund der demogra-
fischen  Entwicklung  Nachfolger. Von 
den zumeist alteingesessenen Fami-
lienbetrieben finden aber nur gut die 
Hälfte eine Lösung in ihren eigenen 
Reihen. Bis zu 200 Unternehmen sind 
derzeit auf externe Nachfolger ange-
wiesen. Das Lebenswerk an einen 
Fremden zu übergeben, ist emoti-
onal betrachtet nicht einfach. Da-
neben gibt es aber auch weitere  

Gründe, warum sich die Suche im-
mer schwieriger gestaltet. 
Zurzeit boomt die Wirtschaft und  
der Arbeitsmarkt ist hart umkämpft. 
Heute finden die meisten qualifizier-
ten Fach- und Führungskräfte relativ 
problemlos eine sichere Festanstel-
lung. Oder sie haben bereits einen 
guten Job mit vielversprechenden 
Perspektiven. Handwerkliche Quali-
fikationen, die in der Unternehmens-
nachfolge häufig gefragt sind, gelten 

außerdem als nicht mehr besonders 
attraktiv. Ohnehin zieht es qualifizier-
te Handwerker häufig in die Industrie.  
Insgesamt entscheiden sich gerade  
jüngere Leute heute eher für 
den Job, bei dem auch die Work- 
Life-Balance stimmt. Eine hoch en-
gagierte Selbstständigkeit mit Mut 
zum Risiko und dem Einsatz von 
Eigenkapital passt eher nicht zu 
diesem Anspruch. Dabei sprechen 
schlagkräftige Argumente für eine 

Nachfolge, vor allem, wenn es sich 
um attraktive Betriebe handelt.  
Im Idealfall funktionieren die zur Über-
gabe bereiten Unternehmen schon  
gut, sie sind am Markt etabliert  
und es existiert ein gut eingespieltes  
Mitarbeiterteam. Der Nachfolger kann,  
anders als bei einer Neugründung, 
gegenüber den Banken entsprechend  
selbstbewusst auftreten. Dabei muss  
er aber nicht unbedingt in alten Fahr-
wassern weiterschwimmen. 
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Bevor der Prozess der Firmenüberga-
be aber ins Rollen kommt, müssen die 
Betriebe einige Hürden überwinden.
 „Häufig reflektieren Unternehmer ihr  
eigenes Unternehmen nicht selbstkri-
tisch genug“, berichtet Nachfolge-Ex-
perte Thomas Kausch von der Allianz 
für die Region. „Viele schätzen den 
Wert ihres Unternehmens zu hoch 
ein. Da steht dann der sehr emotional 
geprägte Wert eines Lebenswerks 
dem aktuellen Marktpreis gegenüber. 
Für eine realistische Orientierung ist 
deshalb eine Vorwegeinschätzung 
sehr hilfreich. Zudem sind viele Un-
ternehmen sehr stark auf den Inha-
ber zugeschnitten. Dazu kommen oft 
unrealistische Vorstellungen bezüg-
lich der Verfügbarkeit von Fach- und 
Führungskräften am Markt. Poten-
zielle Übergabekandidaten sind eher 
Handwerksbetriebe oder Betriebe 
mit technischem Hintergrund. Auf 
der anderen Seite sind mehr  Kauf-
leute und Betriebswirte, als es das 
Angebot hergibt, auf der Suche nach 

Handelsunternehmen.“ Auch Nach-
folgeinteressierte gehen häufig von 
falschen Voraussetzungen aus. Sie 
haben oft eine unrealistische Vor-
stellung von Verdienstmöglichkeiten, 
vom Kapitaldienst, den sie leisten 
müssen, um den Kaufpreis zurückzu-
zahlen, von der Arbeitszeit und dem 
unternehmerischen Risiko, das sie 
tragen müssen. Um all diese Hürden 
zu überwinden, müssen Brücken ge-
baut werden, damit sich der Prozess 
der Nachfolge erfolgreich gestaltet. 
Hier bietet sich ein kompetenter An-
sprechpartner, Vermittler und Beglei-
ter an. Für die Allianz für die Region 
setzt Thomas Kausch gemeinsam 
mit Kooperationspartnern praxisnahe 
Angebote zur Unternehmensnachfol-
ge um, stellt Verbindungen her, sorgt 
für Orientierung und begleitet den ge-
samten Prozess. Ein wichtiges Tool in 
diesem Prozess ist der Regionalpool 
Unternehmens nachfolge (Näheres le-
sen Sie auf Seite 5).

Empathie und Realismus 
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Starke Partner im Netzwerk der Unternehmensnachfolge

Insgesamt lebt die Unterstützungsar-
beit für einen erfolgreichen Prozess der 
Unternehmensnachfolge vom Zusam-
menspiel der relevanten Kräfte in der 
Region. Die Basis dafür bieten umfang-
reiche Netzwerke und starke Koopera-
tionspartner, die mit der Allianz für die 
Region Hand in Hand zusammenarbei-
ten. Dazu zählen Arbeitgeberverbände, 
Kammern sowie die Wirtschaftsförde-
rungen der Städte und Landkreise. Die 
Bandbreite der Aktivitäten reicht von 
diversen Informationsveranstaltungen 
über Angebote wie das Unternehmer-
frühstück der Volksbank BraWo bis hin 
zu den Gründertagen der verschiede-
nen Gründungsnetzwerke, die in der 
Region organisiert werden. So besteht 
beispielsweise das Gründungsnetz-
werk Braunschweig aus 21 Instituti-
onen, Verbänden und Wirtschaftsun-
ternehmen, die Existenzgründerinnen 
und -gründer in Braunschweig mit 
Expertenrat auf ihrem Weg in die 
Selbstständigkeit unterstützen. Und 
innerhalb der Gründerwoche Mitte 
November präsentierte etwa die Wirt-
schafts- und Innovationsförderung 
Salzgitter „Beispiele gelungener Be-

triebsübergaben“. Mit im Boot waren 
die Handwerkskammer, die Allianz für 
die Region sowie Nachfolger, die über 
ihre Erfahrungen berichteten. Auch 
beim 20. Werkstattgespräch Anfang 
Dezember in Goslar/Vienenburg wur-
den Herausforderungen und Chancen 
der Unternehmensnachfolge themati-
siert. Zum Erfahrungsaustausch tra-
fen sich Alexander Samawatie, der als 
externer Nachfolger eine Fleischerei 
übernommen hatte, Oberbürgermeis-
ter Oliver Junk, Vertreter der städti-
schen Wirtschaftsförderung sowie 
Mitglieder des Vereins Pro Goslar. Alle 
Aktivitäten der regionalen Partner zie-
len darauf ab, die Herausforderungen 
der Unternehmensnachfolge gemein-
sam zu stemmen. 

Regionalpool Unternehmensnachfolge
Der Regionalpool ermöglicht einen 
schnellen Zugriff auf die Akteure. Er 
sammelt Selbstständige, die ihren 
Betrieb abgeben wollen,  sowie qua-
lifizierte Nachfolgekandidaten. Auch 
Netzwerkpartner können Betriebe und 
Nachfolgeinteressierte einstellen. Da-
rüber hinaus recherchiert Thomas 

Kausch in der gesamten Region nach 
Fach- und Führungskräften, führt 
persönliche Gespräche, und erstellt 
eigene Profile mit Kennzahlen: „Da 
vieles über den direkten Kontakt läuft, 
haben wir im Gegensatz zu automati-
sierten Börsen eine hohe Qualität der 
Daten.“ Weil alle Beteiligten viel Wert 
auf Vertraulichkeit legen, sind die Pro-
file nicht öffentlich zugänglich. Damit 
das Ganze trotz Anonymität einen In-
formationswert hat, können sich Inte-
ressierte online einen ersten Eindruck 
über Kurzlisten und aussagekräftige 
Überschriften verschaffen. Die Kon-
taktaufnahme ist dann über entspre-
chende Verweisnummern möglich. 
Die Allianz für die Region bietet mit 
dieser Plattform ein kostenfreies An-
gebot, um Unternehmensführungen 
und qualifizierte Nachfolgekandidaten 
miteinander in Kontakt zu bringen. 
Nach dem Kennenlernen von Struktu-
ren und Voraussetzungen folgen erste 
Sondierungsgespräche. In der Über-
gabephase unterstützt die Allianz für 
die Region gemeinsam mit den Part-
nern die Beteiligten kontinuierlich und  
praxisnah.



TOP-Thema – Unternehmensnachfolge in der Region  |   6

V.l.: Arne Bosse, Thomas Kausch, Gerd Pachel

Best Practice: Arne Bosse ist erfolgreich gestartet

Anfang 2018 übernahmen Kfz-Meister 
Arne Bosse und die Investorenge-
meinschaft realkapital Mittelstand 
KGaA aus Braunschweig den Karos-
seriebaubetrieb Pachel in Goslar. So 
konnten rund 30 Arbeitsplätze des 
138 Jahre alten Familienbetriebs er-
halten werden. Die realkapital will 
mit ihrem Investment langfristig 
eine strategische und wirtschaftliche 
Weiterentwicklung der Beteiligungs-
unternehmen erreichen. Seit 2016 un-
terstützt die Allianz für die Region den 
Prozess und stellte unter anderem die 
Verbindung zwischen der Investoren-
gemeinschaft und Arne Bosse her.

Wie kam es zu der Idee, sich selbst-
ständig zu machen?
Arne Bosse: Eigentlich träume ich 
schon mein gesamtes Arbeitsleben 
davon. 2008 las ich in einem Inserat, 
dass ein alteingesessenes Autohaus 
in der Region zu verkaufen ist. Darü-
ber habe ich Thomas Kausch kennen-
gelernt, der mich dann von Anfang an 
begleitet hat. Es gab in den Jahren 
immer wieder Ansätze, die schließ-

lich aber aus diversen Gründen nicht 
zum Erfolg führten. Jetzt habe ich mit 
der realkapital einen starken Partner 
an meiner Seite. Er kümmert sich um 
die Finanzierung und verkürzt viele 
Prozesse, sodass ich mich gezielt auf 
die wichtigen Schritte konzentrieren 
konnte.

Gab es auch Ängste?
Ich habe mich natürlich gefragt, ob ich 
das alles überhaupt schaffe. Immer-
hin geht es nicht mehr nur um mich  
allein, sondern auch um meine 30 
Mitarbeiter und deren Familien. Ich 
musste quasi aus dem Stand ins kalte 
Wasser springen und eine etablierte 
Firma erfolgreich weiterführen.

Wie verlief die erste Zeit nach Ihrem 
Einstieg?
Ich bin mir sicher, ohne Unterstützung 
kann keiner da nahtlos weitermachen, 
wo der Vorgänger aufgehört hat. Ich 
hatte das Glück, dass Herr Pachel mir 
sechs Monate lang tagtäglich für Fra-
gen zur Verfügung stand. Außerdem 
verstehen wir uns menschlich sehr  
gut. Wir stehen weiterhin im regen Kon-
takt und er ist immer noch wöchent-
lich zwei Vormittage da, um mich mit  
Rat und Tat zu unterstützen.

Wie geht es Ihnen heute, sind Sie  
angekommen?
Eigentlich habe ich mich vom ersten 
Tag an wohlgefühlt. Zwar spüre ich im-
mer mal wieder eine gewisse Unruhe,  
weil vieles seine Zeit braucht. Mir ist 
aber bewusst, dass ich auf ein sehr gut 
geführtes, rentables Unternehmen  
bauen kann. Natürlich möchte ich ei-
nige Kleinigkeiten ändern. Herr Pachel 
hat eine tolle Firma übergeben, hatte 
aber keine so große Affinität zur EDV. 
Hier modernisieren wir einiges. Au-
ßerdem haben wir die Räume etwas  

offener und den Annahmebereich at-
traktiver gestaltet. Und wir bilden jetzt 
auch zum ersten Mal im kaufmänni-
schen Bereich aus. Ich möchte also 
vorsichtig ein paar Stellschrauben be-
wegen, um etwas Gutes noch besser 
zu machen. 

Wie sieht es mit dem Verhältnis von 
Arbeit und Freizeit aus?
Ich arbeite natürlich deutlich inten-
siver und länger als früher, aber das 
stört mich überhaupt nicht. Schließ-
lich engagiere ich mich heute für 
mein Unternehmen. Obwohl ich auch 
schon früher in Führungspositionen 
beschäftigt war, habe ich manchmal 
gestöhnt. Dieses Gefühl ist komplett 
weg. Ich denke, wer nicht wirklich für  
diese Aufgabe brennt, für den ist die 
Selbstständigkeit ohnehin nicht das 
Richtige. Und man sollte von Anfang 
an seine Familie mit ins Boot holen. 
Ich kann da voll und ganz auf meine 
Familie bauen – besonders auf meine  
Frau. Auch deshalb steht für mich 
fest: Ich würde diese Entscheidung  
zu 100 Prozent immer wieder treffen. 

Foto: Allianz für die Region GmbH



Wie verläuft ganz konkret die Beglei-
tung durch die Allianz für die Region? 
Experte Thomas Kausch bietet vor 
allem Orientierung, Beratung und Be-
gleitung. Er versucht, das komplexe 
Thema zu strukturieren, und beant-
wortet wichtige Fragen – etwa, wie 
eine Unternehmensbewertung funk-
tioniert: „Anfangs führe ich quasi als 
Türöffner den Nachfolgeinteressenten  
in den Betrieb hinein. Wenn sich der 
abgebende Unternehmer und der po-
tenzielle Nachfolger kennenlernen, 
strukturiere ich das Gespräch und 
mache Vorschläge zum weiteren Ver-
fahren. Für beide Parteien ist es ent-
spannter, wenn ein neutraler Partner 
am Tisch sitzt. Interessant wird es, 
wenn es um die Finanzen geht, um 
Jahresabschlüsse, um die finanzielle  
Leistungsfähigkeit des Unternehmens.  
Wir diskutieren dann mögliche Eck-
pfeiler der Kaufpreisfindung. An dieser  

Stelle trennt sich oft die Spreu vom 
Weizen. Kommt es zu konkreten Ver-
handlungen, organisiere ich auch das 
und schalte bei Bedarf weitere Exper-
ten ein. Das können Anwälte, Banker, 
Steuerberater, aber auch die IHK oder 
Handwerkskammer sein. Ich schaue 
mir auf Wunsch gemeinsam mit dem 
Nachfolger den Businessplan an oder 
bin bei Bedarf bei einem Gespräch mit 
dem Steuerberater dabei. Das Beson-
dere an unserem Angebot ist, dass ich 
neutraler Ansprechpartner bin und den 
Ball immer wieder aufnehme, wenn die 
Kommunikation zwischen den beiden 
Parteien einmal ins Stocken gerät.“

Beteiligungsunternehmen  bieten 
eine Perspektive 
Zukünftig wird die Zahl der Betriebe 
mindestens konstant bleiben und 
kann aufgrund der demografischen 
Entwicklung sogar ansteigen. Weil 

Fach- und Führungskräfte in ganz 
Deutschland stark nachgefragt sind, 
setzt die Allianz für die Region auch  
auf Beteiligungsunternehmen, die 
den Einstieg in die Unternehmens-
nachfolge erleichtern sollen: „Wir 
wollen regionale, kaufinteressierte 
Unternehmen mit Betrieben zusam-
menbringen, die zur Nachfolge an-
stehen“, betont Thomas Kausch. So 
könnten Betriebe durch den Zukauf 
wachsen, Synergien nutzen, gute 
neue Mitarbeiter gewinnen oder bei-
spielsweise einen Filialstandort er-
öffnen. Diesen Ansatz verfolgt die 
 Allianz für die Region bereits seit 
2014 erfolgreich. „Und für die regi-
onale Verflechtung und den wirt-
schaftlichen Strukturwandel bildet 
dieser Ansatz einen wichtigen Bau-
stein. Über unsere Netzwerke ist da 
auch zukünftig viel möglich – immer-
hin gibt es rund 30.000 Unternehmen 

Orientierung, Beratung und Begleitung
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in der Region. Auch in unserem Pool 
sind Beteiligungsunternehmen gelis-
tet.“ Diese Unternehmen will Thomas 
Kausch verstärkt ins Boot holen. Was 
empfiehlt der Experte Unternehmern 
und Nachfolgeinteressierten ganz 
generell? „Die Unternehmen, die  
einen familienexternen Nachfolger 
suchen, sollten frühzeitig mit mir 
oder anderen Experten Kontakt auf-
nehmen. Abgebende Unternehmer 
sollten über das Thema möglichst ab 
Anfang 60 nachdenken und für den 
Übergabeprozess drei bis fünf Jahre 
einkalkulieren. Und bitte nie die Kom-
plexität des Themas unterschätzen! 
Denn: Es ist selten Liebe auf den ers-
ten Blick, auch der Abgebende lernt 
beim zweiten oder dritten Anwärter. 
Diese verschiedenen Durchläufe kos-
ten alle Beteiligten Zeit und Kraft!“
Kontakt: Thomas Kausch,
thomas.kausch@allianz-fuer-die-region.de

Foto: iStock.com/RgStudio
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Was bedeutet Mut für Sie? 
Jede Fußballmannschaft auf dem 
Spielfeld braucht Mut. Denn sie geht 
das Risiko ein, das Spiel zu verlieren. 
Trainer und Mannschaft bereiten sich 
auf die Ungewissheit des Spiels vor, 
um im richtigen Moment Chancen zu  
nutzen und Risiken zu vermeiden.
Wo immer wir mit Überraschungen 
rechnen und Entscheidungen treffen, 
brauchen wir Mut. Es könnte ja was 
schief gehen. Nichts tun ist auch ein 
Risiko. Ich stehe daher jeden Morgen 
mutig auf und unterstütze meine Kun-
den darin, wie im Fußball das Tor zu 
finden, geeignete Stollen auszuwählen  
und die richtige Mannschaft aufs Feld  
zu schicken. 

Wer eine Unternehmensnachfolge antritt, den Sprung in die Selbstständigkeit 
wagt und eine neue Dimension der Verantwortung übernimmt, der braucht 
Mut. Warum fällt es aber gerade heute oft schwer, etwas zu riskieren? Welche 
Bedingungen machen mutige Entscheidungen wahrscheinlicher? Lässt sich 

„mutig sein“ lernen? Martin Lennartz gibt Antworten und erklärt Hintergründe.

Nachgefragt: Martin Lennartz 
Management-Coach und Berater

Warum fällt es uns heute oft so 
schwer, mutige Entscheidungen zu 
treffen?
Wer heute ein Unternehmen gründet, 
eine Nachfolge antritt oder eine Mana-
gemententscheidung trifft, muss mit 
Überraschungen rechnen. Ich nenne  
das Dynamik. Die hat es natürlich 
schon immer gegeben, wirklich neu 
ist ihre Dominanz. Sie entsteht durch 
die zunehmende Enge der Märkte. 
Konkurrenz beginnt nicht erst mit 
einem Produkt, jede Idee wird durch 
Ideen anderer gestört. Hier helfen 
weder Prozesse noch sorgfältige Pla-
nung. Die einzige Lösung sind Leute, 
die schneller als andere passende 
Ideen haben und mutig sind, Neues 
zu probieren. Wir sind gewachsen in 

einer Zeit relativer Stabilität, unsere 
gewohnten Werkzeuge sind Planen, 
Strukturieren und Messen. Das sind 
verlässliche Instrumente in stabilen 
Umgebungen. Bei Unsicherheit täu-
schen sie uns allerdings etwas vor. 
Dort den einzig richtigen, planbaren 
Weg zu suchen, ist wie darauf zu bau-
en, dass der gerade ins Spiel einge-
wechselte Joker in der Nachspielzeit 
das entscheidende Tor schießt. 

Wie lässt sich in der Arbeitswelt  
die Fähigkeit entwickeln, auch unter 
vermeintlich unsicheren Bedingun-
gen ins kalte Wasser zu springen?
Methodik und Prozesse basieren auf  
Wissen, wir können sie lernen. Wo wir 
etwas nicht genau wissen, braucht 
es ein anderes Prinzip: Können. In 
der Kunst, im Sport und auch in der 
Wirtschaft dominiert heute Dynamik, 
schnelles Können überholt langsa-
mes Wissen. Können kann man nicht 
lernen, Könner kann kein Manage-
ment „machen“: Sie entwickeln sich 
nur durch Talent und üben, üben, üben. 
Könner findet man nur, wenn man sie 
beim Tun beobachtet. Dann brauchen 
sie Raum, um sich zu entwickeln und 
zu wachsen. Günstig dafür sind zum 
Beispiel Heraus forderungen, echte 

Debattenkultur, offener Austausch, Di-
versity, der Mut zum Probieren, Irrtümer 
als nützliche Lernerlebnisse anzusehen. 
Es gibt dafür keine allgemeingültigen 
Rezepte, es ist immer ein wenig anders.  
Wie man Könner allerdings unwirksam 
macht, da bin ich sicher, das wissen wir 
alle. 

Welche Rolle spielen Werte (im Ar-
beitsleben)? 
Werte sind Gefühle. Die kommen im-
mer dann ins Spiel, wenn unser Ver-
stand an Grenzen stößt. Für Wissen 
reicht Verstand, unsichere Rahmen-
bedingungen brauchen Gefühle. Wo 
Regeln und Methoden nicht weiter-
bringen, geben Werte und Gefühle 
Orientierung. Das beste Training für 
Gefühle sind vielfältige Erfahrungen, 
Offenheit für neue Sichtweisen, Neu-
gierde, kontroverse Debatten ohne  
den Anspruch, recht haben zu wollen.

Martin Lennartz

Foto: Thomas Knüppel



9. Januar 2019, 9.00 – 13.00 Uhr

Sprechtag Unternehmensnachfolge planen 
Mit der Übergabe des eigenen Unternehmens sind 
viele Fragen verbunden. Ob Nachfolgersuche, Unter-
nehmenswert, Steuerfragen und andere rechtliche 
Fragen oder Aspekte der Finanzierung. Die Nach-
folge-Experten der IHK und des Beraternetzwerks 
Nordostniedersachsen e. V. unterstützen und geben 
wertvolle Tipps. Anmeldung
IHK Lüneburg-Wolfsburg Am Sande 1, 21335 Lüneburg

 24. und  25. Januar 2019

Workshop-Reihe Zukunftgeber:  
Unternehmenskultur und Führung
Die Workshop-Reihe Zukunftgeber startet im Janu-
ar zum dritten Mal. Teilnehmer können vier Termi-
ne aus insgesamt acht Themen wählen. Der erste 
Workshop „Unternehmenskultur und Führung“ zeigt 
auf, wie wirksame Führung funktioniert. Es wird 
beleuchtet, was Unternehmenskultur ist, wie diese 
wirkt, welche Anforderungen die laufende Verände-
rung an Führungskräfte stellt und was davon bei den 
teilnehmenden Unternehmen vorhanden ist bezie-
hungsweise was fehlt. 
Um Anmeldung wird gebeten. 
Kontakt: Simone Lange (simone.lange@allianz-fuer-
die-region.de | Tel.: +49 (0)5 31 1218-138)
Allianz für die Region GmbH
Frankfurter Straße 284, 38122 Braunschweig

   

16. Dezember bis 28. April

Not macht erfinderisch: die Multivisions-
show im paläon-Kino

Warum mussten die Menschen die dichten 
schützenden Wälder verlassen? Wie schafften 
es unsere frühen Vorfahren, sich an die Spitze 
der Nahrungskette zu setzen? Diesen und vielen 
weiteren Fragen geht das neue Format am pa-
läon im 270-Grad-Kino nach. Ein Vermittler des 
Forschungs- und Erlebniszentrums nimmt die 
Besucher mit auf eine Reise durch die Zeit.

paläon – Forschungs- und Erlebniszentrum 
Schöninger Speere, 38364 Schöningen
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24. Januar 2019, 18.00 – 20.00 Uhr

Gründerforum zum Thema  
„Risiko Scheinselbstständigkeit –  
Lösungsansätze für Selbstständige“
Wirklich selbstständig oder doch scheinselbstständig? 
Vor allem steuerlich und sozialversicherungsrecht-
lich unterliegen abhängige Beschäftigung und Selbst-
ständigkeit sehr unterschiedlichen Anforderungen. 
Beim Gründerforum der Braunschweig Zukunft GmbH 
behandelt Johannes Sauter, Rechtsreferent der IHK 
Braunschweig, die Thematik der Abgrenzungskriterien 
mit den rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen und 
stellt praktische Lösungsansätze vor.
Um Anmeldung wird gebeten. Kontakt: Olivia Sauer 
(olivia.sauer@braunschweig.de | Tel.: +49 (0)5 31 470 344-3)
Technologiepark, Rebenring 33, 38106 Braunschweig

20. März 2019, 15.00 – 17.00 Uhr

Risiko Selbstständigkeit – Alternative Franchise
Selbstständigkeit ja, doch wie und wo anfangen? Wer 
nach einer passenden Geschäftsidee sucht oder sei-
ner Karriere mit einem Branchenwechsel eine neue 
Richtung geben möchte, sollte sich auch mit Franchi-
sing beschäftigen. Warum das so ist, worauf geachtet 
werden sollte und welche neuen Karriereperspekti-
ven sich eröffnen könnten, erfahren Interessierte auf 
dieser Veranstaltung. 
Weitere Informationen über: eerden@frannet.de
FranNet, 30159 Hannover
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